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„Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das 
Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, 

damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist.“ (1 Petrus 2 Vers 9 NEÜ) 

Missionconnects-Einsatz 
In dieser Ausgabe unseres Rundbriefes fangen wir einfach da an, wo wir 
im letzten aufgehört haben.  

Vom 17. bis 25. Oktober werden wir mit 14 Jugendlichen aus Deutschland 
eine Woche lang, in Lissabon und im Alentejo, unterwegs sein. Gemeinsam 
mit den lokalen Gemeinden werden wir einen Austausch pflegen, im 
sozialen und interkulturellen Bereich dienen, und auf dynamische Weise 
das Evangelium verkündigen.  

Damit knüpfen wir an das an, was wir schon vor der Covid-19 Pandemie 
getan haben, und freuen uns auf die Zeit des Austausches, der 
Gemeinschaft und des Miteinanders. Konkret sind zwei soziale Einsätze in 
Marvila geplant, bei denen es um das Gartenbauprojekt „Zukunft 
Kultivieren“ geht und ein besonderes Augenmerk auf die Mithilfe bei der Gestaltung eines 
ansprechenden Stadtbildes, z.B. durch urbane Reinigung und den Anbau von Stadtgärten geht.  

Am Samstag wollen wir mit den Jugendlichen aus der Gemeinde in Marvila einen lockeren Austausch 
pflegen und gemeinsam im Viertel evangelisieren. Am Sonntag möchten wir dann gemeinsam 
Gottesdienste feiern, zu denen wir Vortags einladen.  

Während dieser Zeit möchten wir uns von „die Unvollendete 
Geschichte“ inspirieren lassen. Ein Kurs, der begeistert und 
herausfordert, aktiv an der Erfüllung von Gottes Mandat für die 
Welt beteiligt zu sein und in dieser Generation umzusetzen. Eine 
faszinierende Gelegenheit um mehr über biblische, historische, 
strategische und kulturelle Aspekte vom Handeln Gottes und 
unsere Rolle darin zu erfahren. 

Ponte de Sor 
Leider hat sich bis jetzt noch kein Ehepaar für den pastoralen 
Dienst in dieser Gemeinde gefunden.  Der Gemeindealltag geht 
aber weiter und die einzelnen Arbeitszweige haben nach den 
großen Ferien wieder Fahrt aufgenommen. Wie ihr euch 
vorstellen könnt, bedeutet das für uns aufgrund der Entfernung 
eine außerordentliche Herausforderung, die uns besonders an 
den Wochenenden beschäftigt. Gott sei Dank gibt es ein gutes 
Team vor Ort, die gerne mit anpacken und die verschiedenen 
Gruppen anleiten und betreuen. Gott ist gut. 
 
 
 
 

Freitag, 14. Oktober 2022 Liebe Geschwister, liebe Freunde, News 120 



 

Geben sie der Hoffnung ein Lächeln!  
Wenn sie unseren Dienst mit einer Spende unterstützen  

möchten können sie das auf folgendem Weg tun: 

Spendenkonto BFP VM-International, Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: 
DE93 3702 0500 0004 0129 00 

BIC: BFSWDE 33 XXX, Verwendungszweck: Mantei/240 od. 244 Patenschaft  

 

 
 
 
Musikunterricht - in dir steckt mehr als du denkst 
Der Musikunterricht hat wieder begonnen und frei nach dem 
Leitsatz möchten wir euch Dariana vorstellen. Auf den ersten 
Blick wirkt sie sehr schüchtern und zurückhaltend. Wenn sie sich 
allerdings ans Klavier setzt und loslegt, ist sie nicht mehr zu 
halten und begeistert jeden, der ihr auch nur oberflächlich 
zuhört. Am Anfang war das keineswegs so abzusehen. Ihre Motorik war sehr eingeschränkt, denn 

sie konnte mit ihren Fingern kaum die Tasten berühren. Jetzt ist 
sie nicht mehr wiederzuerkennen und spielt und singt, was das 
Instrument hergibt. Während sie Lieder interpretiert, rockt sie 
den Saal und berührt die Herzen mit einer Leichtigkeit, als wenn 
sie es schon immer so gemacht hätte. Der Unterricht hat, 
abgesehen davon, dass sie ihr Talent entdeckt hat, nachhaltig 
dazu beigetragen, dass sie an sich glaubt, ihre Persönlichkeit 
gefestigt und ihr Leben anhaltend verändert wurde. So dient sie 

jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch Jüngeren als Vorbild und Ansporn. 
 
Obwohl der portugiesische Premierminister auf dem Gipfel der UNO für „veränderte Bildung“ die 
Gleichstellung aller als ein „globales Gemeinwohl“ gefordert hat, begegnen uns immer mehr Kinder 
und Jugendliche, die aufgrund ihrer Herkunft und ihrer sozialen Stellung nicht einmal die 
Möglichkeit haben, ein Instrument zu erlernen. Die musikalische Förderung dient zur Bekämpfung 
dieser sozialen Ungerechtigkeit, der Ausgrenzung wie der Ungleichheit, und bietet eine fantastische 
Gelegenheit neue Talente zu entdecken, sowie Hoffnung und Zuversicht 
zu spenden! 

Kinder 
Ende des Monats erwarten wir schon sehnsüchtig unser zweites 
Enkelkind und hoffen, dass alles gut läuft.  

Im Hinterkopf beschäftigen wir uns auch schon mit dem 
Heimataufenthalt im nächsten Jahr, in den unser 25-jähriges 
Dienstjubiläum fällt. 

Beten wir gemeinsam für gutes Gelingen und Durchbrüche während des Jugendeinsatzes, den 
Musikunterricht, Bewahrung auf den langen Autofahrten, Gnade und Weisheit bei den 

Diensten im Alentejo, auf den Azoren, für eine gute Kooperation mit den öffentlichen Einrichtungen 
in Marvila. 

Einen herzlichen Gruß aus Portugal senden euch, 

Catarina & Karsten Mantei 


